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Grundsätzliche Regelungen  
während der Corona-Krise

Allgemeine Regelungen
 Die Präsenszeiten für Schülerinnen und Schüler sowie für das pädagogische Personal werden in tagaktuel-

len Plänen festgelegt. 
 Beim erstmaligen Besuch der Schule muss ein „Belehrungszettel“ sowie die „Erklärung Risikogruppe“  

(siehe Homepage und Vetretungsplanapp) von den Eltern unterschrieben vorgelegt werden.
 Zur Schule kommen darf nicht:

o wer nachweislich Kontakt zu Menschen hat oder hatte, die an Corona erkrankt sind.
o wer erkältet ist oder Erkältungssymptome aufweist oder dessen Körpertemperatur über 

37°C liegt.
o wer einer Risikogruppe (Vorerkrankungen der Lunge, des Herzens, Mukoviszidose …) ge-

hört. 
 Dafür ist ein Attest notwendig.

Schülerinnen und Schüler
 Die Klassen werden jeweils in 3 Gruppen eingeteilt.
 Die Gruppen kommen zeitversetzt und über den Tag verteilt zu der jeweiligen Veranstaltung (Belehrung/ 

Konsultation/ Prüfung/ Unterricht usw.)
 Das Schulhaus ist verschlossen, für jede Gruppe gibt es festgelegte Einlasszeiten.
 Das Betreten des Schulhauses erfolgt einzeln.
 Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden. 
 Im Schulhaus gibt es ein ausgeschildertes Einbahnstraßensystem.
 Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und anderes pädagogisches Personal besteht 

im Schulgebäude eine Maskenpflicht.
 Jeder Klasse ist ein fester Raum zugeordnet. 
 Für jede Gruppe muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
 Die Pausen erfolgen individuell innerhalb der Gruppen im Raum, es gibt keine Hofpausen.
Nach den Veranstaltungen verlassen die Gruppen umgehend und auf dem kürzesten Weg das Schulhaus.
Nach jeder Gruppe müssen die Tische gesäubert werden.
 Die Abstands- und Hygieneregeln müssen in allen Bereichen des Schulgebäudes eingehalten werden 

(Mindestabstand von 1,50).
 Es gibt keine Essenversorgung.
  Für Konsultationen, die Präsentationprüfungen und Überprüfungen der Sprechfertigkeit Klasse 10 gibt es

eine abweichende Gruppeneinteilung.

Wer sich nicht an die Regeln hält,  wird seitens der Schulleitung ausgeschlossen und erhält für die Schule
Hausverbot (siehe Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Berliner Senats).

Lehrerinn und Lehrer/ sonstiges Pädagogisches Personal:
 Das Schulhaus ist verschlossen, es gibt festgelegte Einlasszeiten (in dringenden Fällen bitte im Sekretariat 

anrufen).
 Das Betreten des Schulhauses erfolgt einzeln.
 Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden.
 Jeder muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen (liegt im Eingangsbereich aus). 



Schule am Königstor

5. Integrierte Sekundarschule Berlin Friedrichshain-Kreuzberg (02K05)

 Im Schulhaus gibt es ein ausgeschildertes Einbahnstraßensystem.
 Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und anderes pädagogisches Personal besteht 

im Schulgebäude eine Maskenpflicht.
Nach den Veranstaltungen soll das Schulhaus zeitnah verlassen werden.
 Die Abstands- und Hygieneregeln müssen in allen Räumen (Lehrerzimmer, Computerraum, Postraum 

usw.) eingehalten werden (Mindestabstand von 1,50).
 Informationen über die genauen Anwesenheitszeiten werden täglich in der Vertretungsplanapp bzw. 

über die Monitore veröffentlicht.

 Risikogruppen

 Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen gehören, unterstützen die Präsenslehrkräfte (Vor- und Nachberei-
tung von Unterricht, Bereitstellung der Arbeitsmaterialien, Konzeption und Korrektur von schriftlichen 
Arbeiten, Einpflegen von Daten im ISQ etc.).  

 Das Abholen und Bringen von persönlichen Materialien und/oder Arbeitsmaterialien für Schülerinnen 
und Schüler, das Kopieren, Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen bzw. mit der Schulleitung etc. ist 
grundsätzlich möglich (bitte einen Termin vereinbaren).

Homeoffice:
 Die Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler im Homeschooling müssen von allen Lehrerinnen 

und Lehrer auf der Homepage bereitgestellt werden.
 Der Umfang der Materialien sollte sich wie folgt zusammensetzen:

Mathe, Deutsch und Englisch 60%
Gewi 10%
Nawi 10%
WAT 10%
Künstlerische Fächer    5%
fachübergreifendes Material    5%

 Der zeitliche Aufwand für Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrkräfte muss angemessen sein.
Mit Anstieg des Präsensunterrichts verringert sich der Anteil im Homeoffice.  
 Für alle Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Ge und L müssen Arbeitsmaterialien auf 

der Homepage bereitgestellt werden (Absprache Fachlehrer und Sonderpädagogen).
 Die Pädagogischen Unterrichtshilfen stellen in Absprache mit den Klassen- bzw. Fachlehrern Materialien 

für Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkten bereit (vorrangig in den Klassen, in denen sie mit 
im Unterricht sind bzw. in den Teilungsgruppen in denen sie selbständig unterrichten). 

 Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugang zur Homepage haben, müssen die Materialien auf anderen 
Wegen erhalten (Post, persönliche Abgabe etc.).

 Lernplattformen, Telefon- und Videokonferenzen sollten genutzt werden, um den persönlichen Kontakt 
zu den Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten (gilt für Klassen- und Fachlehrer).
Das Einhalten des Datenschutzes ist dabei unbedingt notwendig.

Schulleitung Berlin, 29.04.2020


